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DORFLEITBILD FÜR LUDWIGSDORF UND OBER-NEUNDORF 

(1999 eingemeindet in die Große Kreisstadt Görlitz) 
 

 
Wozu ein Dorfleitbild? 
 
Das Leitbild gibt allen heutigen und zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohnern von 

Ludwigsdorf/Ober-Neundorf sowie den Menschen in den Nachbargemeinden ein Bild vom 

«Geist» unseres Dorfes. Es zeigt auf, wie  das Dorf zukunftsfähig gestaltet werden kann 

und wird. Es stellt für die Verantwortlichen unseres Dorfes den Rahmen und die 

Richtlinien für die gemeinsame Arbeit dar. Die Bewohner des Dorfes wissen, was sie 

wollen und wie die gesteckten Ziele erreicht werden können. 
 

Das Dorf: 

- Wir verstehen uns als Dorf in der Stadt in enger Beziehung zur Stadt. Wir möchten 

unsere unverwechselbare kulturelle Identität erhalten. Wir wollen unsere Dörfer 

lebens- und liebenswert erhalten und entwickeln. 

 

- Wir möchten unser Dorf auch im  demografischen Wandel  zukunftsfähig 

gestalten. 

- Wir möchten  den alten Baubestand sichern, erhalten und einer neuen 

Verwendung zuführen. Wir schätzen unser Dorfgrün und wollen es erhalten. Wir 

möchten erreichen, dass für Neubauten die  dorftypischen Architekturelemente 

verwendet werden und damit das Dorfbild bewahrt wird.  

- Unser Dorf soll eine nachhaltige  Entwicklung mit der Nutzung alternativer Energie 

erleben sowie ökologische Anforderungen wahren. 

- Unser Bestreben ist es, junge Menschen im zu Dorf halten und Neubürger dazu zu 

gewinnen. 

Soziales Engagement: 

- Wir wollen, dass unsere älteren Mitbürger nicht vereinsamen und die jüngeren bei 

Bedarf gestützt werden. Das Zusammenleben mit Bürgern  mit einem Handicap ist 

selbstverständlich. Wir beweisen unser soziales Engagement durch gutes 

Zusammenleben mit den Einrichtungen „Lebenshof gGmbH „ und „Alkanti-Projekt 

Ludwigsdorf“ 



- Wir möchten eine offene Kirche, die auch für alle Gelegenheit zur inneren Einkehr 

bietet. Unsere Vereine – Heimatverein, Sportverein, Jugendclub, Volkssolidarität 

und die Ortsfeuerwehr – stehen für ein gutes Zusammenleben ein.  

Kultur 

- Wir unterstützen die Aktivitäten der „Kunstmühle“ im Bereich kultureller 

Veranstaltungen, fördern die Aktivitäten des Heimatvereins mit seinen 

Veranstaltungen „rund ums Dorf“ und wollen das kulturelle/soziale Angebot z.B. 

mit einem „Singekreis“, Theaterarbeit u.a.m. mit alten und jungen Menschen 

erweitern und verbessern. 

Wirtschaftliche Entwicklung 

- Wir wollen neue Wege zu einer wirtschaftlichen Entwicklung finden und unsere 

Potentiale aus der geografischen Lage, den natürlichen Ressourcen  und den 

heimischen Betrieben sinnvoll nutzen. 

- Dazu gehört auch die touristische Entwicklung. Die Veranstaltung am 1.7.2010 hat 

einen gangbaren Weg aufgezeichnet.  Die Entwicklung einer Ferienregion 

„Mittleres Neißetal beiderseits der Neiße“ soll unseren Willen zur Zusammenarbeit 

mit den polnischen Nachbarn ausdrücken und die wirtschaftliche Entwicklung im 

grenznahen Raum beiderseits der Neiße fördern..  

Demokratie im Dorfe 

- Wir möchten, dass sich alle Bürger an wichtigen Entscheidungsfindungen 

beteiligen und dadurch gefasste Beschlüsse von der Gemeinschaft getragen 

werden.  

- Wir verstehen Ortschaftsrat und Ortsvorsteher nicht als obrigkeitsstaatliche 

Verwaltungseinheit, vielmehr als Sprachrohr und Interessenvertretung für das 

Dorf. 

Leitziel 

Unser Leitziel ist das Plädoyer für ein Leben auf dem Lande - „Leben, wohnen und 

arbeiten auf dem Lande“.  

Unser Motto heißt:   

„Mitdenken , mitmachen, mitgestalten – Wir für unsere Dörfer“ 

 

 

 

 
 
 
 

Kontakt: Ortsvorsteher Wolf Dieter Friesecke, MA, D ipl.-VerwW 
Ludwigsdorf –Neißetalstraße 69 – 02828 Görlitz 

Tel.: 03581649470 – E-Mail: OrtsvorsteherLU-ON@gmx.de  


